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Gemäß S 142 des Strafgesetz-
buches steht  das uner laubte
Entfernen vom Unfallort, um-
gangssp rach l i ch  d ie , ,Un fa l l -
flucht", unter Strafe. Während
sich die meisten Verkehrsteil-
nehmer dabei einen Unfall von
zwei  Fahrzeugep vorste l len,
ging der Gesetzgeber sehr viel
weiter und erfasste u.a. auch
Fußgänger und Radfahrer.
So auch Einkaufswagen, wie das
OLG Düsseldorf in einer aktu-
ellen Entscheidung {Az.: 1 RVs
62/11) korrekt festgestellt hat.
Der Entscheidung lag ein Sach-
verhalt aus dem täglichen Leben
zugru nde:
Ein Kunde parkte mit dem Pkw
auf dem Parkplatz eines Super-
marktes und lud dann nach dem
Einkauf seine Waren aus dem
Einkaufswagen in sein Auto.
Der Einkaufswage n rollte plötz-
l i ch  und  unbemerk t  l os  und
schlug gegen e inen f remden
Pkw.
Der Käufer  bekam einen ro-
ten Kopf, packte den Rest aus
dem wieder herangezogenen
Einkaufswagen in seinen Kof-
ferraum und fuhr heim. lst das

eine Unfa l l f lucht  gemäß S 142
StGB?
Nach dem Wort laut  des Para-
graphen kommt die Strafbarkeit
in Betracht:
, ,E in Unfa l lbete i l ig ter ,  der  s ich
nach einem Unfall im Straßen-
verkehr vom Unfallort entfernt,
bevor er zugunsten...der Geschä-
digten d ie Festste l lung seiner
Person,  se ines Fahrzeugs und
der Art seiner Beteil igung durch
se ine Anwesenheit und durch die
Angabe, dass er an dem Unfall
bete i l ig t  is t ,  ermögl icht  hat . . .
wird.,,bestraft."
Dabei  g ibt  es keine Beschrän-
kung auf bestimmte Fahrzeuge,
lediglich die Einschränkung, dass
es ,, im Straßenverkehr" passiert
se in muss.  Und das bedeutet
schlussendl ich n ichts anderes
als einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen dem Unfal l
und den spezifischen Gefahren
des - ruhenden oder fl ießenden
- Straßenverkehrs.
Laut  dem OLG Düsseldor f  is t
d i e  Ge fah r  de r  Beschäd igung
d u r c h  e i n e n  E i n k a u f s w a g e n
ein " typ isches Verkehrsr is i lo" ,
das gerade auf den Parkplätzen

von Supermärkten typisch ist.
Der Strafrechtsparagraph, der
der  Sicherung z iv i l recht l icher
Schadensersatzansprüche des
Geschädigten dient, soll gerade
auch solche Fälle erfassen.
lm Ergebnis ist damit in diesem
Fall ein strafbares Verhalten zu
erkennen.
Dies mit der Konsequenz, dass
bei einem bedeutenden Scha-
den,  der  von den Ger ichten
bei 1.200,00 € bis 1.500,00 €
angenommen wird,  sogar d ie
Entz iehung der  Fahrer laubnis
des unaufmerksam mit seinem
Einkaufswagen Hant ierenden
droht; und dieser Betrag ist bei
einem beschädigten Neuwagen
wahrlich schnell erreicht
Unter dem Strich verbleibt also
die Erkenntnis, dass es sich bei
dieser Art von Parkplatzunfällen
nicht um ein ,,Kavaliersdelikt"
handelt.
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Achtung, kollidierender Einkaufswagen !


